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Ehingen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Bei denen, die den Einzug in unser
Kommunalparlament nicht geschafft haben,
bedanke ich mich für ihre Bereitschaft zur
Kandidatur, mit der sie eine demokratische
Wahl ermöglicht haben.

mit dem Mitteilungsblatt erhalten Sie wieder
einige
Informationen
aus
dem
Gemeindeleben.
Zunächst möchte ich mich aber recht
herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich
bei der Kommunalwahl am 15.03.2020 wieder
zu Ihrem Bürgermeister gewählt haben. Das
Wahlergebnis von fast 90 % ist mir Auftrag
und Ansporn zugleich, mich auch in den
nächsten sechs Jahren mit ganzer Kraft für
unsere Gemeinde und ihre Bürgerinnen und
Bürger einzusetzen.
Gratulieren möchte ich an dieser Stelle auch
allen
neubzw.
wiedergewählten
Gemeinderatsmitgliedern. Ich freue mich auf
eine hoffentlich wieder gute und konstruktive
Zusammenarbeit
zum
Wohle
unserer
Gemeinde.

Die Hälfte des bisherigen Gremiums, sprich
sechs
Personen
scheiden
aus
dem
Gemeinderat aus. Im Einzelnen sind dies:
Wech Helmut
Amann Helmut
Heindl Ulrike
Hirschbeck Roland
Gump Markus
Kottmair Jürgen

- seit 1978 (42 Jahre)
- seit 2008 (12 Jahre)
- seit 2008 (12 Jahre)
- seit 2008 (12 Jahre)
- seit 2014 ( 6 Jahre)
- seit 2014 ( 6 Jahre)

Bei ihnen möchte ich mich für ihr bisheriges
Engagement und ihre aktive Mitarbeit recht
herzlich bedanken. Es war immer eine faire
und sachliche Zusammenarbeit.
Die offizielle Verabschiedung wird an der
Bürgerversammlung stattfinden, die aber
aufgrund der Ausgangsbeschränkungen auf
noch unbestimmte Zeit verschoben werden
muss.

Folgende Personen bilden ab
01. Mai den neuen Gemeinderat:
Rainer Müller
Maximilian Becke
Martin Liepert
Bianca Struthmann
Alexander Mayr
Dieter Deil

Ortlfingen

Alexander Sedlacek
Rita Kratzer
Simon Rößner
Anton Köbinger
Johannes Kuchenbaur
Barbara Sommerreißer

Mit freundlichen Grüßen

Franz Schlögel
Bürgermeister

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------➢ Terminabsagen
Aufgrund
der
noch
anhaltenden
Ausgangsbeschränkungen wegen der CoronaPandemie kann die für 24.04.2020 geplante
Bürgerversammlung nicht stattfinden und wird
zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bei
den Vorbereitungen (herrichten des Baumes
und Kränzebinden) nicht möglich sind.
➢ Jugend hilft in Corona-Zeiten
Ich möchte an dieser Stelle unseren
Jugendlichen vom ECO in Ortlfingen recht
herzlich danken, die über Wurfzettel ihre Hilfe
für alltägliche Aufgaben angeboten haben. Bei
Bedarf stehen sie weiterhin gerne zur
Verfügung. Klasse Idee – Danke liebe Jugend!!

In Absprache mit den Vereinsverantwortlichen
wurde festgelegt, dass weder in Ehingen noch in
Ortlfingen heuer die Maifeiern stattfinden. Es
werden auch keine Maibäume aufgestellt, da
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➢ Baustelle Gemeindezentrum und Umzug
Kinderhaus
Die
Baustelle
zur
Errichtung
unseres
Gemeindezentrums
schreitet
voran.
Die
Rohbauarbeiten für die Mehrzeckhalle und den
Zwischenbau
sind
weitestgehend
abgeschlossen und Ende KW 17 soll mit der Montage
des Dachstuhles begonnen werden. Der Anbau,
in dem sich zuletzt die Bücherei befand, wurde
von Kurzem abgerissen. Inzwischen haben auch
die Umbauarbeiten am Bestandsgebäude
begonnen. Dazu war es notwendig, dass der
Kindergarten vorübergehend auszieht. Am
letzten Februarwochenende erfolgte deshalb der
Umzug ins Rathaus. Mit großem Engagement
der Mitarbeiter des Bauhofs und des Kinderhauses war dies bestens vorbereitet, wofür ich
recht herzlich danke. Mein Dank gilt auch allen
freiwilligen Helfern, die kräftig mit anpackten.
Leider konnten die Kinder und das Personal ihr
neues Domizil nur knapp zwei Wochen
genießen, bevor Corona alles veränderte. Wir
wollen hoffen, dass in absehbarer Zeit wieder
zum Normalbetrieb zurückgekehrt werden kann.

➢ Werstoffhof und Grüngutannahme
In Absprache mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb
wird der Wertstoffhof ab kommenden Samstag,
25.04.2020 wieder öffnen.
In der ersten Woche ist eine verlängerte
Öffnungszeit ab 08.30 bis 12.00 Uhr angedacht.
Ab Mai gelten dann wieder die regulären
Öffnungszeiten,
samstags von 09.30 bis 12.00 Uhr.
Diese Zeiten gelten analog auch für die Abgabe
von Grüngut und Gartenabfällen.
Die Abgabe von Baum- und Strauchschnitt im
unteren Bereich der Deponie ist ab Samstag,
25.04.2020 ebenfalls wieder möglich. Auch hier
wird die Öffnungszeit in der ersten Woche von
09.30 bis 12.00 Uhr verlängert sein.
Im Mai ist dann jeweils samstags von 11.00
bis 12.00 Uhr geöffnet und während der
Sommermonate dann immer am ersten
Samstag des Monats von 11.00 bis 12.00 Uhr.
Beachten Sie dringend die Anweisungen des
Aufsichtspersonals. Denken Sie an das
Maskengebot und setzen Sie, wenn möglich,
während des Aufenthalts auf dem Gelände eine
Mund-Nasenmaske auf. Das Personal wird nicht
beim Abladen behilflich sein. Halten Sie
dringend den Abstand von mind. 1,50 m zu
anderen Personen ein. Kinder dürfen das
Fahrzeug nicht verlassen (am besten zuhause
lassen). Verlassen Sie das Gelände sofort nach
dem Entladen Ihres Fahrzeugs. Rechnen Sie mit
Wartezeiten und kommen Sie nach Möglichkeit
nicht ALLE am ersten Samstag, sondern lagern
Sie Ihre Wertstoffe und Gartenabfälle nach
Möglichkeit noch ein wenig, um einen Kollaps
bei den Annahmestellen zu vermeiden. Bereits
im Vorfeld danke ich Ihnen für Ihr Verständnis
und Ihre Geduld.

➢ Kehrpflicht für Straßen und Gehwege
Ich möchte daran erinnern, dass Sie als
anliegender Grundstücksbesitzer lt. gemeindlicher Verordnung verpflichtet sind, Straßen und
Gehwege nach Bedarf, jedoch mind. einmal im
Monat zu reinigen und von Gras und Unkraut zu
befreien. An dieser Stelle möchte ich den vielen
Anliegern
danken,
die
dies
ganz
selbstverständlich erledigen und hoffe, dass sich
nur die Richtigen angesprochen fühlen.
➢ Energiesprechstunde im Landratsamt
Auch in Zeiten von Corona möchte der
Landkreis seine Bürger/innen in Sachen
Klimaschutz und Energieeffizienz unterstützen.
Zu Themen wie Stromkostenminimierung,
Heizkostensenkung
oder
energetische
Sanierungen können Sie sich kostenfrei beraten
lassen. Zu den (derzeit nur telefonischen) 45minütigen Beratungsgesprächen am 28.Mai,
25.Juni und 23.Juli können Sie sich telefonisch
unter 0821/3102-2222 oder per E-Mail unter
klimaschutz@lra-a.bayern.de anmelden.

➢ Müllablagerungen am „Zeltplatz“
Der Zeltplatz zwischen Sportplatz und dem
Schlagholz ist seit Jahrzehnten ein beliebter
Treffpunkt, um im Sommer gemütlich ums
Lagerfeuer zu sitzen. Deshalb wurde es auch
nie als Problem gesehen, wenn hier in
überschaubaren Mengen mal vernünftiges
Brennholz abgelagert wurde. Inzwischen sehen
offensichtlich manche Personen dies als
Entsorgungsstelle für Allerlei. Pressspanplatten,
herausgerissene Buchsbüsche, usw. eignen
sich mitnichten fürs Lagerfeuer. Sollten solche
illegalen Entsorgungen weitergehen, sieht sich
die Gemeinde gezwungen, Anzeige zu erstatten.
Vielleicht fühlen sich die Entsorger des aktuellen
Unrats ja angesprochen und haben soviel
Anstand, den Schutt in einer Nacht- und
Nebelaktion auch wieder aufzuräumen.

➢ Amtsstunden des Bürgermeisters
Die normalerweise jeweils am Donnerstag
zwischen 18.00 – 20.00 Uhr stattfindenden
Amtsstunden werden aufgrund der CoronaPandemie noch bis mind. Ende April ausgesetzt.
In dringenden Fällen bitte ich, mich telefonisch
oder per E-Mail zu kontaktieren.
Telefon:
08273/1200 Fax 99 58 77
e-mail:
info@ehingen-gemeinde.de
Homepage: www.ehingen-gemeinde.de
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